IT-Bereich

Geräte-Registrierung für das „Schulnetz-MSS“ der IGS Morbach
▶ Registrierungsdaten

WLAN-MAC-Adresse:

__ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __ : __ __

Gerätetyp (Notebook, Smartphone, Tablet, …):
Vorname:

Nachname:

Datum:

Unterschrift:

Die Registrierung mehrerer Netwerkgeräte pro Person ist möglich, erfordert aber für jedes Gerät ein eigenes
Registrierungsformular.
▶ Störerhaftung

und Rechtsverstöße

Die Nutzung unseres WLANs "Schulnetz-MSS" ist aufgrund der nach deutschem Recht geltenden
Störerhaftung nur nach vorheriger Registrierung möglich. Bei Rechtsverstößen kann die Herausgabe der
automatisch erzeugten Log-Dateien verlangt werden. Eine systematische Überwachung der
Netzwerkaktivitäten findet von Seite der Schule nicht statt.
▶ WLAN-MAC-Adresse
Alle mobilen Rechner besitzen eine eindeutige, sogenannte MAC-Adresse, die sich z.B. bei Linux- oder AppleNotebooks mit Hilfe des Konsolen-Befehls "ifconfig" oder bei Windows-Notebooks mit "ipconfig /all" anzeigen
lässt. Sollten Sie hierbei Schwierigkeiten haben, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an einen der
folgenden WLAN-Admins: P. Momper (Oberstufenschüler), F. Philippi (Oberstufenschüler), S. Ochs
(Lehrkraft) oder O. Dibjick (Lehrkraft). Die WLAN-Admins nehmen auch die ausgefüllten
Registrierungsformulare entgegen und tragen das benötigte WLAN-Passwort in den mobilen Rechner ein.
▶ WLAN-Passwort
Das WLAN-Passwort ist geheimzuhalten. Es wird von einem WLAN-Admin im Gebäude B eingegeben.
▶ IT-Nutzungsordnung
Die WLAN-Nutzung setzt die Kenntnisnahme, das Einverständnis und die Einhaltung unserer ITNutzungsordnung voraus, siehe http://dio.dd-dns.de/moodle/mod/resource/view.php?id=1
▶ Bandbreite
Unser DSL-Anschluss ist relativ schwach (momentan Download ca. 8 MBit/s, Upload ca. 1 MBit/s). Wir
arbeiten an einer Verbesserung, der DSL-Anschluss wird aber vermutlich noch lange der limitierende Faktor
bleiben, in Anbetracht der Schulgröße. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Nutzung von Videoportalen
(Youtube, Mediatheken von ARD und ZDF usw.), Musikstreams, das Herunterladen von größeren
Softwarepaketen, aufwändige System-aktualisierungen usw. Diese beanspruchen sehr viel Bandbreite,
längere Wartezeiten bei allen anderen Nutzerinnen und Nutzern sind die Folge. Laden Sie besser Filme z.B.
zu Hause herunter und bringen Sie sie auf einem USB-Stick mit in in die Schule.
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